
Gerichtliche Kraftloserklärung eines verlorenen 
Siegelstempels. 

Mitgeteilt von 

Reichsarchivrat Dr. H u g g e n b e r g e r . 

Die schwerwiegende rechtliche Bedeutung der Urkunden-
Siegel erheischte besondere Vorkehrungen gegen den Missbrauch 
von Siegel-Stempeln. Es wurde daher nicht nur bei ihrer Auf-
bewahrung, sondern auch bei ihrer Aussergebrauchsetzung 
grosse Sorgfalt beachtet. Nach dem Ableben des Inhabers 
oder bei Einführung eines neuen Stempels wurde der bisher ver-
wendete gewöhnlich zerbrochen oder auf andere Weise unbrauch-
bar gemacht. Schwierig lag die Sache, wenn ein Siegel-Stempel 
verloren gegangen war. In solchen Fällen wurde eine gericht-
liche Kraftloserklärung herbeigeführt, die auf Grund eines öffent-
lichen Aufgebotverfahrens erfolgte. Urkundliche Beispiele für 
derartige Gerichtsverhandlungen sind sehr selten.1) Es dürfte 
sich daher lohnen, nachstehend eine bei Repertorisierungsarbeiten 
im K. Allg. Reichsarchive2) aufgefundene Urkunde zum Abdruck 
zu bringen, die ein vollständiges Bild des öffentlichen Verrufs-
verfahrens bei Verlust eines Siegelstempels gibt. 

1450, Juni 17. 
Ich Andr Hawnper-ger, dieczeit lantrichter zu Vilshouen, 

bekenn offenlich mit des brief von gerichtz wegen: Da ich sass 
an offer schrannen mit gewaltigem stab von wegen des edelen 
vesten Andre vom Swarcznstain zu Engelburg, dieczeit pfleger 

') Vgl. ßrosslau, Handbuch der Urkundenlehre, I., S. 931, Anm. 4. 
') Vilshofen, Landgericht, Urk., Fase 4. 
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224 Dr. Huggenberger. 

zu Vilshouen, an dem lantrechten daselbs, für mich kam in recht 
der edel vest Leonhart von Aichperg1) zu Saldenaw und bracht 
für mit vorsprech und sprach: Er hiet recht hie zu Vilshouen 
in der lantschrannen angefangen an mitichen nach letare in der 
vasten von wegen aines sigel und petschaft , so er verloren hiet, 
da er an sand Symons abent im neünundvirczigisten jaren von 
Teckkendorf gen Egk geriten wär; und getraut, was nach der 
vertust mit sigl oder petschaft verfertigt, versigelt oder verpet-
schaft wurd, das sollt im, seinen erben und seinem gut an 
schaden sein, kain chraf t haben, und was vor der verlust ver-
siglt wär, da sey er nicht wider; und hat so verer gerecht aus 
einem rechten in das ander, das es dy lantambtleut all berüeft 
hieten vor allen pfarkirchen und desgeleichen in der stat Vils-
houen, als das recht vor herkomen ist ; und pat darumb dy lant-
ambtleut zu hören. Dy wurden gehört und sagten auf ir aid, 
sy haben es berüeft vor allen pfarkirchen. Auf der ambtleut sag 
pat Leonhart Aichperger zu fragen des rechten. Darumb fragt ich 
des rechten. Da gab recht und urtail aintrachtigklich: Was vor 
dem gerichtzbrief ausgegangen wär und mit dem sigel versiglt, 
das sol bey chreften beleiben, was aber nach dato des gerichtz-
brief mit dem sigel versiglt wurd, das sol kain chraft haben 
und im, seinen erben oder seinem gut kain schaden pringen, 
und mag das widertreiben, als schrann und lands recht ist; er sol 
auch des rechten in Wartung sein bis zu dem naclirechten und dan 
wider für mich komen. Also was er in Wartung bis zu dem nach-
rechten und kam wider für mich und pat zu fragen, ob ich im des 
icht pillich geb ain gerichtzbrief. Darumb fragt ich des rechten. 
Da gab das recht: Ich solt dem s ta tambtmann zusprechen, ob er 
des rechten wol verwart hiet. Dem sprach also zu. Und sagt 
auf seinen aid, er hab des rechten wol verwart und alles das 
t a n , als schrann und lands recht ist. Auf ambtmans sag pat 
er zu fragen des rechten in obverschribner masz. Darumb fragt 
ich des rechten. Da gab das recht mit ainiger volig: Ich sol 
im des alles geben zeug und gerichtsbrief. Den ich im also gib 

') Die Ritter-Familie von Aichperg war im 15. Jahrhundert sehr be-
gütert in Niederbayern. Im Jahre 1415 erscheint in der einschlägigen 
Urkunden-Serie ein Mitglied dieser Familie ale Marschau des Hochstiftes 
Passau; in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts besass sie das Erb-
mareohallamt des Hochstiftes Regensburg. 
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von gerichtz wegen, als im der mit dem rechten ertailt ist, be-
sigelt mit meinem, obgenanten Andre Hawnperger, anhangnnden 
insigl, mir, meinen erben und insigel an schaden. Des rechten 
sein vorsprech gewesen: Wolfgang Ewenawer, Hanns Fürlspeck. 
An dem rechten sein gesessen dy ersamen weisen: Urban Glacz, 
kamrer zu Vilshouen, Jacob Potl, Hanns Fienawg, Hanns Lin-
felser, Hanns Lederer, Syman Maurer, Jorg Gockkendorffer, des 
racz daselben; Leonhart Lindner zu Moshaim, Hanns Päler. 
Jacob Staindorfer, Hanns Gruenberger, Steffan Hager, Ulrich 
Reczer, Hanns Brobbst, Fridrich Rueger, Andre Willinger, Hanns 
Kädinger, burger zu Vilshouen; und mer erber leut genug, dy 
des rechten auf ir aid ertailt und verfolgt haben. Geschechen an 
mitichen nach sand Veicz tag, nach Christi geburd vierzehen-
hundert und in dem t'unfczigisten jaren. 

(Orig. Perg.) 

Arohivaliuohe Zeiteohrift. Neue Folge. XVI. 16 
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